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wieder aus. So erzeugt sie einen gewaltigen Meeresstrudel, in dem jedes 
Schiff, das ihm zu nahe kommt, mitsamt seiner Besatzung auf Nimmer-
wiedersehen verschwindet.

Odysseus hat eine schwere Entscheidung zu treffen. Er muss mit 
seinem Schiff die Meerenge passieren, und wenn er das eine Ungeheu-
er vermeiden will, kommt er dem anderen zu nahe. Er befiehlt seinen 
Mannen, das Schiff in sicherer Entfernung an Charybdis vorbeizulenken 
und sich der Gefahr durch Skylla auszusetzen. Er denkt sich, dass der 
Meeresstrudel das ganze Schiff mitsamt seiner Mannschaft verschlingen 
würde, während Skylla eine selektivere Bedrohung ist – eine klassische 
Anwendung von Risikomanagement. Das Wagnis zahlt sich aus: Zwar 
verschlingt Skylla sechs seiner Männer, doch die anderen und er selbst 
überleben, ihr Schiff bleibt heil, und sie können weitersegeln Richtung 
ihrer Heimat Ithaka.

Auf diesem Dilemma des antiken Helden Odysseus beruht die mo-
derne Redewendung, sich »zwischen Skylla und Charybdis« zu befinden. 
Sie ist eine perfekte Metapher für den heutigen Zustand der Weltwirt-
schaft und die Entscheidungen, mit denen Staatenlenker und Politiker* 
konfrontiert sind. Odysseus war in der Lage, seine Entscheidung trotz der 
drohenden Gefahren mit kühlem Kopf abzuwägen. Die Entscheidungs-
träger von heute sind mit ähnlich schwierigen Alternativen konfrontiert, 
ohne jedoch vorhersehen zu können, welche schlimmer sein wird. Die 
Geschichte der Politik der Zentralbanken seit 2008 ist eine Odyssee 
auf dem Weg zurück zu normalen Zinssätzen und Bilanzen. In der ur-
sprünglichen Odyssee erreicht der Held zu guter Letzt die Heimat, allen 
Gefahren zum Trotz. Im Jahr 2019 sind die Zentralbanken nach wie vor 
auf hoher See, ohne dass Land in Sicht wäre.

Dieser Odyssee der Zentralbanken im 21. Jahrhundert ging ihre eige-
ne Version eines Trojanischen Krieges voraus. Ab dem Jahr 2000 war 

* Anmerkung des Übersetzers: Um den Lesefluss nicht zu stören, wird in diesem Buch 
der Einfachheit halber bei der Bezeichnung von Personen und Personengruppen 
stets die männliche Form verwendet. Selbstverständlich ist dabei die weibliche Form 
(»Leserin«, »Politikerin« usw.) gleichrangig miteinbezogen. 
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Alan Greenspan, der damalige Chef der amerikanischen** Notenbank Fe-
deral Reserve, in schneller Folge mit vier Problemen konfrontiert, die 
beinahe zu einer Deflation führten. Das erste war das Platzen der Dot-
com-Aktienblase ab März 2000. Das zweite war eine zyklische Rezessi-
on, die in den Vereinigten Staaten im März 2001 begann, im Rahmen 
eines globalen Abschwungs in den entwickelten Volkswirtschaften. Das 
dritte Problem waren die Terroranschläge vom 11. September 2001 und 
ihre geopolitischen Konsequenzen historischen Ausmaßes, die zu Ver-
sicherungsschäden von 40  Milliarden Dollar und einem Einbruch der 
Aktienmärkte um 7,1 Prozent an einem einzigen Tag führten. Auf diesen 
Absturz folgte die längste Aussetzung des Börsenhandels seit 1933, vom 
11. bis zum 14. September 2001. Und schließlich eröffnete im Dezember 
2001 Chinas Vollmitgliedschaft in der World Trade Organization (WTO) 
der größten Agglomeration von billiger Arbeitskraft und überschüssigem 
Kapital in der Geschichte der Menschheit den Zugang zu den Weltmärk-
ten. Chinas Aufstieg als wirtschaftliche Großmacht setzte zahlreiche 
Preise unter einen Abwärtsdruck, der bis heute nicht nachgelassen hat.

Das Ergebnis war ein Flirt mit der Deflation, dem schlimmsten Alb-
traum eines jeden Zentralbankchefs. Der US-Verbraucherpreisindex 
(VPI) stieg 2001 um nur 1,55 Prozent, der niedrigste Anstieg seit 1986, 
und davor seit 1964. Nachdem er 2002 auf 2,38 Prozent geklettert war, 
fiel er 2003 wieder, nämlich auf 1,88 Prozent. Auf diese Entwicklung re-
agierte die Fed, indem sie ihren annualisierten effektiven Tagesgeldzins-
satz von 6 Prozent im Januar 2001 bis zum Ende des Jahres auf 1,8 Pro-
zent senkte. Dann hielt Greenspan diesen Leitzins bis November 2004 
unter 2 Prozent, um die Gefahr einer Deflation zu bannen.

Eine Deflation ist das größte Schreckgespenst eines jeden Zentral-
bankchefs, weil sie den realen Wert von Schulden erhöht, was zu In-
solvenzen führt, die wiederum die Solvenz der Zentralbank gefährden. 
Dementsprechend wirft die Erhöhung des realen Werts von Schulden 
ein Schlaglicht auf die wachsende Bürde der Staatsverschuldung und 

** Anmerkung des Übersetzers: Mit »Amerika«, »Amerikaner« und »amerikanisch« 
sind in diesem Buch jeweils die »Vereinigten Staaten von Amerika«, der »US-Bürger« 
und »US-amerikanisch« gemeint. Um den Lesefluss nicht zu stören, wurde dieser 
Sprachgebrauch auch in der deutschen Übersetzung beibehalten.
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stellt die Solvenz der USA infrage. Darüber hinaus führt eine Preisdefla-
tion zu realen Verbesserungen des Lebensstandards der Bürger, die der 
Staat nicht wirkungsvoll besteuern kann. Durch Deflation wird Bargeld 
allmählich wertvoller, wodurch der Konsum gedämpft wird, mit dem das 
Wirtschaftswachstum steht und fällt. Schlimmer noch: Deflation ist ei-
ne Falle, aus der Zentralbankchefs mit den bekannten politischen Werk-
zeugen nicht entkommen können – ein Phänomen, das John Maynard 
Keynes als »Liquiditätsfalle« bezeichnet hat.

Greenspan gelang es, die Deflation in den Griff zu bekommen. Im 
Jahr 2005, dem letzten vollen Jahr seiner Amtszeit als Zentralbankchef, 
war der VPI wieder auf 3,42 Prozent geklettert, auf einen komfortablen 
Abstand zur Nullmarke. Doch Greenspan errang einen Pyrrhussieg. Die 
drei Jahre von 2001 bis 2004, in denen der Leitzins unter 2 Prozent lag, 
wurden zu Recht kritisiert als »zu lange zu niedrig«. Die niedrigen Zins-
sätze ließen die Immobilienblase entstehen und führten dazu, dass 2007 
die Subprime-Hypothekenkrise ausbrach. Im Jahr darauf kam es zu ei-
ner globalen Finanzkrise, die beinahe den Bankensektor und das gesam-
te internationale Währungssystem zerstört hätte.

Was dann folgte, war eine noch extremere Version von Greenspans 
Antideflations-Medizin. Im Jahr 2008, dem Jahr der Krise, lag der VPI 
bei 0,09 Prozent, sogar noch niedriger als die 1,55 Prozent, die Greenspan 
2001 verstört hatten. Greenspans Nachfolger Ben Bernanke senkte im 
Dezember 2008 den Leitzins auf 0 Prozent, auf dessen Niveau er bleiben 
würde, bis Janet Yellen, die nächste Fed-Chefin, ihn am 17. Dezember 
2015 auf 0,25 Prozent erhöhte. Wenn Greenspans drei Jahre andauern-
des Experiment mit Zinssätzen unter 2 Prozent die globale Finanzkrise 
in die Wege geleitet hatte, was sollte dann die Welt von der Nullzinspo-
litik halten, die seine Nachfolger Bernanke und Yellen sieben Jahre lang 
verfolgten?

Die Nullzinspolitik war keineswegs die einzige außergewöhnliche 
Maßnahme, die von der Federal Reserve unter Bernankes Führung er-
griffen wurde. Bernanke leitete zudem eine noch nie da gewesene Orgie 
des Gelddruckens in die Wege, das sogenannte Quantitative Easing (QE, 
»quantitative Lockerung«). Dabei „druckte“ die Fed neues Geld, indem 
sie lang laufende Wertpapiere von großen Banken kaufte, die als Primär-
händler an den Finanzmärkten auftraten. Diese Käufe wurden mit Geld 
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bezahlt, das die Fed aus dem Nichts geschöpft und den Banken einfach 
über entsprechende Buchungen gutgeschrieben hatte.

Diese quantitative Lockerung wurde in drei  Runden vollzogen. Die 
erste, QE1, dauerte von November 2008 bis Juni 2010 an. QE2 begann 
im November 2010 und erfolgte bis Juni 2011, QE3 startete im September 
2012 und wurde bis Oktober 2014 fortgesetzt. Durch diese drei Läufe der 
Notenpresse wurde die Geldbasis (im Fed-Jargon: die Geldmenge »M0«) 
von 800 Milliarden auf 4,5 Billionen Dollar*** ausgeweitet. Die Gegenpo-
sition in den Büchern der Fed war ein 4,5 Billionen Dollar großer Berg 
aus US-Treasurys (Staatsanleihen) und »mortgage-backed securities« 
(MBS, »hypothekenbesicherte Wertpapiere«).

Die Auswirkungen von QE sind nach wie vor umstritten. Die meisten 
Experten räumen ein, dass QE1 eine sinnvolle Reaktion einer Zentral-
bank auf eine Liquiditätskrise gewesen sei, die mit dem Bankrott der In-
vestmentbank Lehman Brothers im September 2008 in eine akute Pha-
se eingetreten war. QE2 und QE3 ähnelten allerdings eher einem von 
Bernanke ausgebrüteten, historisch beispiellosen wissenschaftlichen 
Experiment.

Die Kritiker von QE waren rasch zur Hand mit der Behauptung, dass 
es zu einer Inflationswelle führen würde, so viel neues Geld zu drucken. 
Doch die Inflation ließ auf sich warten, da diese wenig mit der Geldmen-
ge an sich zu tun hat. Inflation ist vielmehr ein psychologisches Phäno-
men, das auf Erwartungen und einer Form von adaptivem Verhalten be-
ruht, die in der Mathematik als »Hypersynchronizität« bezeichnet wird. 
Die Geldmenge kann wie trockener Zunder sein, doch ohne einen Kata-
lysator werden die Flammen der Inflation nicht ausbrechen. Von 2008 
bis 2018 fehlte dieser Katalysator, weil die Verbraucher sparten, Schulden 
zurückzahlten und ihre finanziellen Verhältnisse konsolidierten. Nach 
2008 ging die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes stark zurück, eine 
Entwicklung, die schon 1998 begonnen hatte. Die seelischen Wunden, 
die der Zusammenbruch der Märkte von 2008 geschlagen hatte, waren 
noch nicht verheilt. Aber der Zunder war da. Zehn Jahre nach der Krise 
zeichnete sich die Gefahr ab, dass die Sparneigung der Menschen rasch 

*** Anmerkung des Übersetzers: Für einen besseren Lesefluss ist im Folgenden die 
Nennung von Dollar mit US-Dollar gleichzusetzen.
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umschlagen konnte und sich zu einem selbst verstärkenden Verlust des 
Vertrauens in den Dollar und einer rapide steigenden Inflation auswach-
sen würde, wie es Ende der 1970er-Jahre der Fall gewesen war.

Die Befürworter von Bernankes QE verteidigten ihn gern mit der rhe-
torischen Frage: »Was hätte er denn sonst machen sollen?« Ende 2008 
mussten die Vereinigten Staaten mit der schwersten Finanz- und Liqui-
ditätskrise seit 1933 fertig werden. Bernankes akademischer Ruf beruhte 
darauf, dass er die Weltwirtschaftskrise gründlich studiert hatte, vor al-
lem das entscheidende Jahr 1933, in dem US-Präsident Herbert Hoover 
von Franklin D. Roosevelt abgelöst wurde. Als ich Bernanke 2015 in Seoul 
traf, sprach er voller Bewunderung über Roosevelts Rolle bei der Bewälti-
gung der Weltwirtschaftskrise. Er erzählte mir, dass Roosevelt kaum ein-
mal genau gewusst habe, welche Folgen seine politischen Maßnahmen 
herbeiführen würden, und dass er viele Fehler gemacht habe. Dennoch 
habe Roosevelt es für besser gehalten, in einer Krise zu handeln statt gar 
nichts zu tun. Hippokrates wäre sicherlich anderer Meinung, aber Ber-
nanke ist kein Arzt, sondern Ökonom. Wie Roosevelt war auch er ent-
schlossen, eine wirtschaftliche Depression abzuwenden.

Bernankes QE beruht auf einer akademischen Theorie, die als »port-
folio balance channel« (»Portfolio-Gleichgewicht-Kanal«) bezeichnet 
wird. Sie beruht auf der Idee, dass das Geld der Anleger ja irgendwohin 
fließen muss. Durch den Erwerb von lang laufenden US-Staatsanleihen 
reduzierte die Fed deren Gesamtrendite und machte sie dadurch weniger 
attraktiv für Investoren. Dadurch wiederum wurden Aktien und Immo-
bilien attraktiver, relativ gesehen. Wenn mehr Anlegergeld in die Aktien- 
und Immobilien-Kanäle floss, würden dadurch diese Anlagen im Wert 
steigen. Durch solche Wertsteigerungen würden mehr Sicherheiten für 
Kredite geschaffen. Die höheren Bewertungen solcher Assets würden 
außerdem einen Vermögenseffekt bewirken, der den Konsum fördern 
werde, da die Verbraucher sich wohlhabender fühlen und bereitwilliger 
mehr Geld ausgeben würden. Insgesamt würden mehr aufgenomme-
ne Kredite und höhere Konsumausgaben die Inflation in Richtung des 
Fed-Zielwerts von 2 Prozent hochtreiben, eine Normalisierung des Leit-
zinses erleichtern und das reale Wachstum des Bruttoinlandsprodukts 
(BIP) zu seinem früheren nachhaltigen Trendwert von über 3  Prozent 
zurückkehren lassen.


